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 „Es gibt zwei Arten von Menschen“, wie mir mein alter Fluglehrer 
immer zu sagen pfl egte, „Fußgänger und Piloten.“

Jochen hat sich zu einem echten Profi -Piloten und Fluglehrer 
entwickelt  – stetig, selbstsicher und unaufhaltsam.

Mich freut es besonders, weil der Anlass dafür ein Rundfl ug 
mit mir vor ungefähr zwölf Jahren war. Ich habe Jochen mit 
dem Fliegervirus infi ziert und ein Feuer entfacht, das niemand 
mehr löschen kann. Ich wünsche ihm, dass auch er dieses 
Feuer noch bei vielen anderen „Fußgängern“ entfachen kann. 

Thomas Mannes
 (Ex-Cirrus Airlines Pilot auf Dash 8-300)
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DAS WORT DAVOR 
FASZINATION FLIEGEN

Nun ist es schon mehr als zehn Jahre her, dass mich die Faszination für das Fliegen gepackt hat. 

Damals, im Jahr 2010, hatte mich mein Sifu (Meister) und Freund Thomas Mannes, 8. Meistergrad 

Wing Tsun und ehemaliger Airliner-Pilot, zu einem Ausflug eingeladen. In einem kleinen, einmotorigen 

Flugzeug drehten wir eine Runde über das Saarland und ich konnte die grenzenlose Freiheit und 

Faszination des Fliegens hautnah erleben. Vielen Dank!

Einige Wochen später saß ich als Rundfluggast in einem Gyrocopter und war vom offenen Fliegen und  

den Möglichkeiten dieses fantastischen Fluggerätes absolut fasziniert. Was daraus dann geworden ist, 

kennst du heute als Airbase-X. Diesen Weg vom ersten Flugerlebnis bis hin zur eigenen, international 

tätigen Flugschule zu gehen, war ganz sicher eine der besten Entscheidungen meines Lebens.

Dieses Buch solltest du lesen, wenn dich das spannende Thema Gyrocopter interessiert. Egal, ob als 

Fußgänger, Neu-Interessent, Flugschüler oder Pilot – du bist hier garantiert genau richtig.

Übrigens verzichte ich in diesem Buch auf das Gendern. Es dürfen sich bitte einfach alle Personen, 

die das Buch aufschlagen, in der passenden Form angesprochen fühlen. Kurz noch ein paar wichtige 

Hinweise: Soweit nicht anders angegeben, geht es in diesem Werk immer um Gyrocopter. Wir gehen in 

der Regel vom klassischen Modell „MTO Sport“ des deutschen Herstellers AutoGyro aus und erheben 

generell keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Teilweise sind Sachverhalte vereinfacht dargestellt, um 

verschiedene Aspekte auch für Laien verständlich zu machen.

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und Staunen! 

Jochen Weigel

 Seit meinem allerersten Gyrocopter-Erlebnis ist inzwischen mehr als 
ein Jahrzehnt vergangen und du hältst nun dieses Buch in deinen 
Händen: Jede Menge gebündelte Erfahrung, komprimiertes Know-
How, grandiose Fotos sowie Denkanstöße und Inspiration.
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1.0
FRAGEN ÜBER FRAGEN
FAQ DER LÜFTE

Für Einsteiger und Umsteiger im fliegerischen Bereich gibt es wahnsinnig viele offene Fragen, speziell 

zum Thema Gyrocopter, aber auch zu allgemeinen Themen aus der Luftfahrt.

Auch wenn man sich schon etwas intensiver mit dem Fliegen oder dem Gyrocopter beschäftigt hat, 

über den einen oder anderen interessanten Aspekt wird man mit Sicherheit hier in diesem Kapitel 

noch stolpern.

Unsere „Frequently Asked Questions“ haben wir bewusst thematisch sehr breit gefächert. Angefangen 

von der Begrifflichkeit und geschichtlichen Aspekten, über technische Fragen bis hin zum Wetter –  

hier wird alles abgedeckt, was sowohl für Anfänger als auch Profis hochinteressant ist.1 13



„Ist das ein Hubschrauber?“, lautet eine der häufigsten Fragen, wenn Fluggäste vor unserem wunder-

baren Fluggerät stehen. Und diese Frage ist einerseits sehr einfach, andererseits nur mit einigen 

Anmerkungen wirklich sinnvoll zu beantworten.

Der Gyrocopter sieht aus wie ein kleiner Helikopter und ähnelt diesem auch sehr, was die Flug-

eigenschaften angeht, funktioniert aber technisch und aerodynamisch wiederum ganz unterschiedlich.

Was die Namensgebung angeht, steht uns eine große Auswahl an Begriffen zur Verfügung. Auf dem 

Frontcover dieses Buches haben wir alle (oder die meisten) aufgelistet. Gyrocopter, Tragschrauber, 

Gyroplane, Gyro, Gyrokopter, Drehflügler, Autogyro, Traghubschrauber und auch Autogiro sind mehr 

oder weniger gebräuchlich. Der Begriff Drehflügler ist dabei eher als Oberbegriff zu sehen, denn auch 

ein Helikopter ist ein Drehflügler.

In Deutschland sind die Begriffe Gyrocopter (englische Schreibweise, wahlweise englisch oder deutsch 

ausgesprochen), Gyrokopter und Tragschrauber wohl am weitesten verbreitet. Wir nutzen in der Praxis 

und auch in diesem Buch überwiegend den Begriff Gyrocopter.

Wenn wir uns die heutzutage in Deutschland und rund um die Welt gängigen Gyrocopter anschauen, 

könnte man meinen, dies seien erst vor wenigen Jahren erfundene Fluggeräte. Teilweise ist das 

Aussehen ja hochmodern oder gar futuristisch. Doch wo liegen denn eigentlich die Wurzeln dieser 

faszinierenden Flieger?

1.1 WIE KAM JUAN ZUM  
GYROCOPTER?
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Interessanterweise müssen wir dazu ins vorherige Jahrhundert zurückgehen. Der erste funktionie-

rende Tragschrauber wurde 1923 von dem Spanier Juan de la Cierva entwickelt. Der erste erfolgreiche 

Flug mit solch einem Drehflügler fand also schon vor ca. einhundert Jahren statt!

Ein von Juan entwickelter Bomber war damals aufgrund eines überzogenen Flugzustands (auch Stall 

genannt) abgestürzt, d.h. durch eine zu geringe Anströmung an den Tragflächen trat ein Strömungs-

abriss auf und es fehlte somit an Auftrieb. Das war für Juan de la Cierva der Auslöser und Ansporn, 

ein Fluggerät zu entwickeln, bei dem genau das nicht passieren kann.

Er nannte sein faszinierendes Fluggerät „Autogiro“ und entwickelte in den Jahren danach mehrere 

unterschiedliche Modelle.

Auch im Zweiten Weltkrieg wurden verschiedene Varianten des Gyrocopters eingesetzt. Unter ande-

rem in Kombination mit deutschen U-Booten, die teilweise einen unmotorisierten Ein-Mann-Trag-

schrauber als Ausguck nutzten. Diese sogenannte „Bachstelze“ wurde an einer Leine hinter dem an 

der Wasseroberfläche fahrenden U-Boot hergeschleppt.

Allgemein ist das Militär trotz deutlich höherer Anschaffungs- und Betriebskosten vor allem mit Heli-

koptern ausgestattet, da diese eine deutlich höhere Nutzlast bieten und aus militärischer Sicht einige 

weitere Vorteile haben.

Der Gyrocopter, wie wir ihn kennen, ist in Deutschland seit 2003 zugelassen und als ultraleichtes Luft-

sportgerät klassifiziert. Mittlerweile sind deutsche Zulassungen bis zu einer maximalen Abflugmasse 

von 600 kg möglich, wobei jedoch – rein technisch betrachtet – auch deutlich größere Gyrocopter 

mit mehr Masse realisierbar sind.

1.1
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Das ist eine sehr interessante Frage, die jemand ohne die entsprechenden Kenntnisse intuitiv sicher-

lich falsch beantworten würde. Welche Steuerelemente haben wir denn überhaupt zur Verfügung?

Ganz offensichtlich und für jeden im Cockpit sofort erkennbar ist der „Steuerknüppel“, etwas eleganter 

hier im Weiteren als Stick bezeichnet. Auf der linken Seite finden wir unseren Gashebel und schließlich 

im Fußraum noch die Pedale. Über diese drei Elemente wird der Gyrocopter vollständig gesteuert, 

mehr sind nicht nötig. Alles andere sind nur Instrumente, die uns verschiedene Parameter wie z.B. 

Geschwindigkeit, Höhe etc. anzeigen oder zusätzliche Schalter und  Knöpfe, die spezielle Funktionen 

haben. Speziellere Funktionen sind beispielsweise das Funken (siehe Kapitel 2.8 „Halten Sie Funk-

disziplin“), das Vorrotieren (siehe Kapitel 2.4 „Ab in die Luft...“), das Einschalten von Beleuchtung oder 

einer zusätzlichen Benzinpumpe (weitere technische Details dazu siehe Kapitel 3.5 „Was passiert, 

wenn...“). 

Kommen wir nun im Detail zu den drei Steuerelementen. Das allerwichtigste für die Steuerung ist der 

Stick. Aber was genau bewirkt der Stick?

Über den Stick bewegen wir die gesamte Rotorebene in alle Richtungen, und somit auch den Gyro-

copter selbst. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Steuerung sehr filigran reagiert, d.h. es reichen 

meist schon Bewegungen von wenigen Millimetern aus, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Daher 

ist beispielsweise auch der Begriff „Hebel“ sehr ungeeignet, denn am Stick werden einfach viel Ruhe 

und ganz ruhige Bewegungen gebraucht – keine Grobmotorik. Nehmen wir den Stick mehr nach 

rechts oder links, fliegen wir eine Kurve. 

1.2 WIE WIRD DER GYRO-
COPTER GESTEUERT?

Ziehen wir den Stick ein wenig zu uns, hebt der Gyrocopter die „Nase“ etwas an und die Geschwindig-

keit nimmt ab! Das wird für alle Nicht-Piloten sicherlich ungewohnt sein – wir beeinflussen die 

Geschwindigkeit über den Stick und NICHT über das Gas! Lassen wir den Stick nach vorne etwas 

nach, also von uns weg, senkt sich die Nase und die Geschwindigkeit nimmt zu. In dieser Richtung 

müssen wir allgemein sehr vorsichtig sein und dürfen nie stark aggressiv nach vorne drücken, son-

dern lassen den Stick einfach so nach vorne nach, wie die Maschine es von sich aus tut oder üben 

nur sanften Druck aus.

Warum der Stick nie aggressiv nach vorne ausgelenkt werden darf, hängt mit der Anströmung des 

Rotors zusammen und wird im Kapitel 3.1 „Weltmeister der Sicherheit“ genauer erklärt.

Über den Gashebel regulieren wir die Motordrehzahl und somit die Drehzahl des hinteren Schub-

propellers. Eine höhere Drehzahl bedeutet mehr Leistung und somit mehr Schub. Interessanterweise 

regeln wir damit aber NICHT die Geschwindigkeit, sondern wir entscheiden, ob wir steigen, sinken, 

oder die Höhe halten! Je mehr Gas wir geben, desto schneller steigen wir. Nehmen wir das Gas bei-

spielsweise in den Leerlauf, fliegen wir zwar ganz normal weiter, sinken aber. Das optimale Steigen 

hat der Gyrocopter bei ca. 100 km/h. Wollen wir also hoch hinaus, geben wir Vollgas, damit wir die 

maximale Power des Motors haben und regulieren über den Stick (!) und somit über die Stellung der 

Nase die Geschwindigkeit so, dass diese in etwa bei 100 km/h liegt. In dieser Kombination haben wir 

die beste Steigleistung.

Ein häufiger Irrglaube ist, dass ein Ziehen am Stick ein Steigen bewirkt. Das ist nicht korrekt, je nach-

dem wie die aktuelle Geschwindigkeit gerade ist, müssen wir den Stick sogar leicht nach vorne drü-

cken, um zu steigen! (Siehe auch Kapitel 2.5 „Hurra – wir fliegen“)
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Was uns noch fehlt, sind die Pedale. Die Pedale sind sowohl mit dem Bugrad als auch mit dem Seiten-

ruder am Heck verbunden. Am Boden lenken wir beim Rollen mit den Pedalen. In der Luft benötigen 

wir die Pedale meist nicht so intensiv. Über das Seitenruder können wir die gesamte Maschine um die 

Hochachse drehen, etwas vereinfacht ausgedrückt also die Nase nach links oder rechts drehen. Das 

tun wir nicht, um eine Kurve zu fliegen, denn die Kurve fliegen wir mit dem Stick! Über die Drehung 

der Nase sorgen wir dafür, dass der gesamte Gyrocopter aerodynamisch sauber fliegt. Das heißt, wir 

drehen die Nase so in den Wind, dass die Anströmung von vorne mittig erfolgt. Die Summe aus dem 

allgemein vorhandenen Wind und unserem durch die Geschwindigkeit verursachten „Fahrtwind“ soll 

also exakt mittig auf der Nase anliegen. In der Theorie mag sich das etwas kompliziert anhören, in 

der Praxis ist es recht einfach und die Maschine richtet sich durch die Anströmung am Heckleitwerk 

sowieso im Geradeausflug recht gut von selbst aus. Unser Instrument, das uns hilft, aerodynamisch 

sauber zu fliegen, ist normal ein Fähnchen oder lediglich ein Faden, der an einer Stelle der Front-

scheibe außen befestigt ist.

Es gibt auch Manöver oder Flugphasen, in denen wir bewusst nicht aerodynamisch sauber fliegen. 

Das sind sogenannte „schiebende“ Flugzustände. Beispiele dafür siehe Kapitel 4.2 „Unsicher? Landung 

bei starken Böen und Seitenwind“ sowie Kapitel 4.4 „Slippen – der umstrittene Seitengleitflug“.

1.2

KURZ UND KNAPP:
• Mit dem Stick beeinflussen wir die Geschwindigkeit und fliegen Kurven.

• Mit dem Gashebel beeinflussen wir die Höhe.

• Mit den Pedalen drehen wir den Gyrocopter korrekt in den Wind.

✓
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7.0
WEISHEITEN DES HIMMELS  

7  Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die 
Weltanschauung der Leute, welche die Welt nie 
angeschaut haben.

Unbekannter Verfasser
(oftmals falsch zitiert als Alexander von Humboldt)
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7.1

Jeder Mensch hat Träume. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die dann auch recht einfach 

umgesetzt werden können oder in Erfüllung gehen. Aber oft erscheinen die wahren Träume absolut 

unerreichbar. Der Traum vom Fliegen war für die Menschheit über Jahrtausende unerreichbar – und 

doch wurde er irgendwann Wirklichkeit.

Wir sollten groß denken, denn nur so erreichen wir das, was uns wirklich wichtig ist. Wo sind die wahren 

Limits? Meistens wesentlich weiter entfernt, als man denkt! Ein Pilotenschein wirkt zunächst für den 

Großteil der Bevölkerung als völlig unerreichbar. Schon die Vorstellung, als Einzelevent „einfach mal 

wirklich selbst zu fliegen“, bleibt oftmals nur ein Traum.

Doch die Realität sieht anders aus. Wir brauchen große Träume, die wir Schritt für Schritt angehen 

sollten! Natürlich kann niemand ohne Vorerfahrung einfach in den Gyrocopter steigen und losfliegen. 

Aber darum geht es ja auch nicht. Jeder kann mit dem ersten Schritt beginnen und sich beim „Take-

Off-Day – Pilot für einen Tag“ ein unverbindliches Bild machen und tatsächlich auch selbst steuern. 

Später in der Ausbildung geht es auch Schritt für Schritt in Richtung Traum. Nach einiger Zeit traust 

du dir zu, am Boden alleine in der Maschine zu sitzen und alles korrekt zu bedienen. Dann kannst du 

dir vorstellen, alleine zum Rollhalt bis an die Piste zu rollen und auch zu starten. Das Fliegen in der 

Luft ist dann schon einige Zeit überhaupt kein Problem mehr. So geht die Entwicklung weiter, bis du 

WENN DEINE TRÄUME  
DIR KEINE ANGST 
MACHEN, SIND SIE  
NICHT GROSS GENUG!

schließlich auch bei etwas schwierigeren Bedingungen in der Lage bist, sicher zu landen. Nun ist der 

erste Alleinflug denkbar, du hast alles im Griff und kannst dir vorstellen, solo zu fliegen.

Der Traum, der vor einigen Monaten noch unerreichbar schien, wird nun Realität. Du fliegst alleine 

einen Gyrocopter! Und so geht es weiter, Schritt für Schritt, bis zum Pilotenschein.

 Denke in großen Träumen! Wir helfen dir, sie Schritt für Schritt zu verwirklichen!
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7.2

„Speed, altitude, brains - you need at least two of the three to survive.“ Was bedeutet das? Über-

setzen können wir es in etwa so: „Geschwindigkeit, Höhe, Köpfchen – Du brauchst mindestens zwei 

der drei, um zu überleben.“ Viele Piloten kennen diese Weisheit sicherlich, aber was ist die tief-

ergehende Bedeutung?

Haben wir in unserem Fluggerät eine ausreichende Geschwindigkeit und ausreichende Höhe, kann 

zunächst mal nicht viel passieren. Auf eine Menge „Köpfchen“ können wir hier also verzichten. Denn 

das Gefährliche ist ja vor allem eine Kollision mit dem Boden, also fehlende Höhe, oder beim Flächen-

flieger ein Strömungsabriss aufgrund von zu geringer Geschwindigkeit. Beim Gyrocopter gibt es diesen 

Strömungsabriss zwar nicht, aber zu niedrige Geschwindigkeit in Kombination mit zu geringer Höhe 

kann hier im Falle eines Motorausfalls auch zu einer nicht mehr zu meisternden Situation führen, da 

wir für einen sicheren Landeanflug eine Anfluggeschwindigkeit von ca. 100 km/h benötigen.

Haben wir nur Geschwindigkeit und Köpfchen, aber es fehlt uns die Höhe, sind wir trotzdem sicher 

unterwegs! Ein (genehmigter) Trainings-Tiefflug ist mit entsprechender Schulung und der erforder-

lichen Achtsamkeit absolut sicher durchführbar, vorausgesetzt, wir fliegen mit ausreichender 

Geschwindigkeit. Beim Gyrocopter sind das in Abhängigkeit von der Höhe mindestens ca. 120 km/h. 

Sind wir zu langsam unterwegs, bekommen wir in niedriger Höhe bei einem Motorausfall ein Problem, 

da unter Umständen keine normale Landung mehr möglich ist.

Was noch bleibt ist das Szenario, bei dem wir nur Höhe und Köpfchen haben, uns aber die 

Geschwindigkeit fehlt. Für ein Flächenflugzeug ist das je nachdem recht problematisch, da feh-

SPEED, ALTITUDE, 
BRAINS

7.3

Ist das der Freibrief für alles? Nicht ganz… denn natürlich gibt es auch Grenzen und Regeln. Aber in 

einem gewissen Rahmen haben wir als Pilot absolute Entscheidungsfreiheit. Entscheiden sollten wir 

immer mit positiver Absicht zum Wohle aller Beteiligten, egal ob in der Fliegerei oder im „normalen“ 

Leben. Denn auch außerhalb der Fliegerei ist der Entscheidungsspielraum oftmals wesentlich größer, 

als man meint. Wir müssen uns nur trauen! Spaß, Menschlichkeit und eine gute Grundgesinnung dürfen 

niemals fehlen. Als Pilot haben wir den Luxus, sehr oft eine außergewöhnliche Perspektive zu erleben 

und die Welt von oben zu sehen. Das führt zu Klarheit und hilft, in vielen Bereichen des Lebens gute 

Entscheidungen zu treffen und sich manchmal vielleicht etwas mehr zu trauen, als man es noch als 

„Fußgänger“ gewöhnt war.

Was das Fliegen angeht, ist eine Sache noch ganz wichtig: Es gibt physikalische Grenzen, die wir nicht 

überschreiten können. Die Physik lässt nicht mit sich verhandeln.

Im normalen Leben sind die Grenzen hier etwas weiter gesteckt und jeder Pilot sollte für sich selbst ent-

scheiden, in welchem Rahmen er die Weisheit „Piloten ist nichts verboten“ für sich umsetzt.

PILOTEN IST NICHTS 
VERBOTEN
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8.1 WIR VERSCHIEBEN  
DAS KOMMA
DER FAKTOR 10

Es hat alles einmal ganz klein angefangen. Zunächst mit einem einzigen gecharterten Gyrocopter 

und einigen hobbymäßig durchgeführten Rundflügen in Saarlouis. Wir lieben es, groß zu denken 

und haben uns Schritt für Schritt dahin entwickelt, wo wir jetzt sind. Mittlerweile bieten wir nicht nur 

Rundflüge an, sondern betreiben als Gyrocopter-Flugschule mehrere Standorte in Deutschland und 

in Portugal. Gemeinsam mit unserem Charter-Partner DIGK AIR verfügen wir mittlerweile über eine 

stattliche Flotte, die wir innerhalb des letzten Jahres verdoppeln konnten. Neben zahlreichen Flug-

schülern und Piloten begeistern wir mit unserem Team jedes Jahr auch viele hundert Rundfluggäste.

Nur eine Sache hat sich im Vergleich zu den ersten Anfängen nicht geändert. Wir leben die Faszina-

tion Fliegen jeden Tag, als wäre es das erste Mal.

Die Überschrift sagt es bereits, wir verschieben das Komma. Eine kleine Veränderung, einfach nur das 

Verschieben des Kommas um eine Stelle, bewirkt eine große Veränderung. Eine Kommastelle ver-

ändert alles um den Faktor zehn. Das leben wir nicht nur fliegerisch, sondern auch im Gesamten. Und 

aktuell sind wir mittendrin… Noch vor wenigen Jahren war das Fliegen im sonnigen Ausland ein Traum, 

heute ist es in Portugal bereits Wirklichkeit. Unsere Vision, die Ausbildung für Gyrocopter-Piloten zu 

revolutionieren, ist in vollem Gange. Unser Anspruch dabei ist ein dauerhaft hohes Niveau, vor allem 

was Sicherheit und Spaß angeht!

Airbase-X bietet den „Spielplatz für Erwachsene“. Wir bieten Erfüllung und Abenteuer. Schillernde 

Erlebnisse. Aufregende Begegnungen. Einmalige Glücksmomente. Einfach andere Erlebnisse, gigan-

 Wir leben die Faszination Fliegen jeden Tag, 
als wäre es das erste Mal.
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tische Erfahrungen, die absolut nicht alltäglich sind. Das Fliegen ist in jeder Form ein Privileg, ein 

horizonterweiterndes Erlebnis – und ganz besonders das offene Fliegen im Gyrocopter. Vielleicht 

hast du es bereits ausprobiert. Als Rundfluggast im offenen oder geschlossenen Fluggerät, vielleicht 

auch in Form des spektakulären Selber-Fliegens oder sogar im Rahmen des tagesfüllenden „Take-Off-

Days – Pilot für einen Tag“. Falls du es noch nicht getan hast, raten wir dringend dazu. Probier es aus, 

betrachte die Welt von oben. Nutze unseren Spielplatz für Erwachsene und erweitere deinen Horizont.

Wir sind der Meinung, unsere Geschichten sind die schönste Art, andere Menschen an unseren Erleb-

nissen teilhaben zu lassen. Vielleicht als kleiner Schritt auf dem Weg zu einem unvergesslichen Flug-

erlebnis - oder sogar nach einigen Erlebnissen und Gedanken auf dem Weg zur eigenen Pilotenlizenz.

8.1

 Wir sind der Meinung, unsere Geschichten sind die schönste Art, 
andere Menschen an unseren Erlebnissen teilhaben zu lassen.
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8.2 „ES IST UND BLEIBT 
EIN FANTASTISCHES 
ERLEBNIS!“
2009 erlebte ich dank eines Gutscheins meinen ersten Gyrocopter-Flug auf der Schwäbischen Alb. 

Welch ein Erlebnis! Das offene Gefährt, der Flugwind, dazu das Entdecken der Landschaft und Städte 

von oben. Ich war sofort begeistert! Auch davon, dass der Pilot mit dem Gyrocopter täglich von seinem 

schwäbischen Wohnort zur Arbeit nach München flog!

Durch meine Selbstständigkeit bin ich seit Jahren von Saarbrücken aus viele Tausend Kilometer auf 

Deutschlands Straßen unterwegs. Da fragte ich mich eines Tages, wie es wohl wäre, mit dem Gyro-

copter zu den Kunden fliegen zu können?! Und so begann ich 2019 meine Ausbildung bei der Flug-

schule „Airbase-X“. Der erste Flug war gleich ein meteorologisches Abenteuer: Sonne, dann Regen, 

Hagel, Windböen und zum Abschluss wieder Sonne. Alles wurde geboten, inklusive Notlandeübung. 

Toll! Mit Jochen Weigel als hervorragenden Piloten und professionellem Fluglehrer fühlte ich mich 

immer sicher und es machte riesig Spaß. Bis heute!

Ob ich mal zu Kunden fliege, steht in den Wolken. Doch ich freue mich auf alle weiteren Flüge mit 

Jochen Weigel und den anderen Fluglehrern, Flugschülern und denen, die es noch werden wol-

len. Denn das freundschaftliche Miteinander bei Airbase-X, das gegenseitige Helfen und Teilen von 

Erfahrungen ist etwas ganz Besonderes. Danke dafür an alle!

Herzliche Grüße  

Silke (Flugschülerin bei Airbase-X)

 Fazit: Ich kann das (Mit-)Fliegen mit dem Gyrocopter nur 
empfehlen – es ist und bleibt ein fantastisches Erlebnis!
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 Über den Wolken ist die Freiheit 
tatsächlich grenzenlos.

Tim, Ausbilder bei Airbase-X

„WIE BIST DU EIGENTLICH 
PILOT GEWORDEN?“
Die mir am meisten gestellte Frage lautet: „Wie bist du eigentlich Pilot geworden?“

Hierbei ist es egal ob ich als Fluglehrer mit Flugschülern unterwegs bin, wir gerade nach einem 

grandiosen Rundflug gelandet sind oder ob ich mit neuen Interessenten für die Tragschrauberlizenz 

telefoniere. So oft diese Frage gestellt wird, so oft erinnere ich mich an einen der besten Momente, 

die ich bisher erleben durfte.

Vor einigen Jahren erzählte mir ein Kollege auf der Arbeit, er habe am Flugplatz Saarlouis einen 

kleinen Hubschrauber gesehen (heute weiß ich, dass er einen Gyrocopter meinte) und das wäre 

doch sicher was für mich. Wie so oft zogen die Tage ins Land und durch Zufall fand ich die Nummer 

von Jochen - der scheint also Tragschrauber fliegen zu können. Nach dem ersten netten Telefonat 

trafen wir uns wenige Tage später am Flugplatz in Saarlouis. Schon beim Aussteigen aus dem Auto 

bemerkte ich den Wind, böig, wild - die Wolken zogen nur so an uns vorbei. 

„Mit Fliegen wird das ja dann heute leider nix“ - ich hatte den Satz noch nicht beendet und Jochen 

begann zu lachen. Seitenwind, 25 km/h, außer uns niemand da - na dann schauen wir mal. Bevor 

ich mich versah war ich eingekleidet und saß vorne im Tragschrauber - ich war Pilot. Zumindest war 

ich auf dem Weg dorthin….

Wir flogen eine gute Stunde über das Saarland, die Böen merkte man kaum, die Wolken doch höher 

als erwartet und das Flugerlebnis war bedeutend angenehmer als ich es initial vermutete. Der Trag-

8.3
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8.3 schrauber spielte seine perfekten Flugeigenschaften an diesem Tag voll aus und ich war von Minute 

zu Minute begeisterter. Kurz vor Ende tat sich ein Loch in den Wolken auf, Jochen wollte mir „etwas“ 

zeigen. Dieses etwas ist bis heute einer der einzigartigsten Momente, an die ich mich erinnern kann: 

Wir stiegen durch das Wolkenloch immer weiter und höher. Umringt von Wolken dachte ich mir 

noch, wie unwirklich und faszinierend es doch ist. Kurz darauf befanden wir uns über der weitgehend 

geschlossenen Wolkendecke, wir konnten kilometerweit schauen und überall ragten Wolkentürme 

hervor. Dieser Anblick hat bis heute nichts an seiner Faszination verloren - und so unterschrieb ich 

kurz darauf als erster Flugschüler meinen Ausbildungsvertrag bei Jochen.

Nach etlichen Stunden in der Luft, vielen Touren quer durch Deutschland und ebenso vielen wunder-

schönen Momenten hielt ich dann wenige Monate später meine Pilotenlizenz in den Händen. Voller 

Stolz und mit steigender Begeisterung flog ich nun Rundflüge in Saarlouis, Trier, Pirmasens - eben 

überall wo es sich gerade anbot. Erst alleine, später mit Thorsten, der kurz nach mir die Ausbildung 

beendet hat. So verging das erste Jahr sprichwörtlich im Fluge.

Neben dem faszinierenden Blick über den Wolken gab es ein weiteres einschneidendes Erlebnis, 

welches sich kurz vor Ende der Saison ereignete. Gemütlich saßen wir zusammen, Piloten, Freunde, 

Interessierte - wie oft eine gesellige Runde, gutes Essen und viel Spaß. Wir witzelten darüber, wie es 

nun weiter gehen sollte: Costa Rica? Portugal? Straße von Gibraltar? Schweden? Mainz? Wir schauten 

uns an und wiederholten „Mainz?“. Jochen wusste von einem Fluglehrerlehrgang in Mainz-Finthen, 

Thorsten und ich schauten uns an und lachten. 6 Wochen später landeten wir am Flugplatz Mainz 

und begannen die Ausbildung zum Fluglehrer. 

Was an diesem Abend noch als Witz erschien, war nun Realität und genau betrachtet nur die logische 

Konsequenz unserer unermüdlichen Flugbegeisterung. So stolperten wir in diesen Fluglehrerlehrgang, 

erflogen anfangs unerreichbare Manöver und merkten Stunde um Stunde, dass dieser Kurs unser 

Können auf unfassbare Weise voranbringt. Was hier in wenigen Zeilen geschrieben steht, war in der 

Realität ein Prozess über mehrere Jahre - und so stehen wir heute am Flugplatz, kleiden unsere Flug-

gäste und Flugschüler ein und bringen ihnen die faszinierende Welt des Tragschraubers näher - und 

bei jeder Gelegenheit schauen wir über die Wolken.

Nach mehreren hundert Stunden in der Luft, ein paar tausend Landungen und Flügen rund um die Welt:

Über den Wolken ist die Freiheit tatsächlich grenzenlos.

Danke, Jochen =)

Tim (Ausbilder bei Airbase-X)
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9.1

Wenn man im Zuge der Pilotenausbildung für Gyrocopter schon einige Platzrunden absolviert hat 

und die meisten Standardmanöver schon recht gut funktionieren, ist ein aufregender neuer Schritt 

der erste Überlandflug, welcher uns in meinem Fall nach Pirmasens führte. Nicht nur ein anderer 

Flugplatz mit einer entsprechend anderen Platzrunde als gewohnt, sondern auch eine navigatorische 

Herausforderung – schließlich fliegen wir den Tragschrauber während der  Pilotenausbildung ohne 

GPS, also nur mit Karte und Kompass. Entsprechend war ich zwei Tage vorher schon etwas aufgeregt 

als folgende SMS eintraf: „Es geht an deinem nächsten Trainingstag nach Pirmasens! Kursberechnung 

zeichnen, NOTAMS prüfen und Wettervorhersage studieren“ lautete die kurze Mitteilung von meinem 

Fluglehrer.

„Okay!“, dachte ich, „dann legen wir mal los.“ Den Kurs von Hand zu ermitteln bedeutet, dass der direkte 

Kartenkurs (sprich die Luftlinie) von einem Flugplatz zum anderen gezeichnet wird. Hierbei muss man 

auch den vorherrschenden Wind beachten, damit man nicht abgetrieben wird und sein Ziel verfehlt. 

Auch die benötigte Treibstoffmenge ist in dieser Berechnung dabei, denn Gegenwind erzeugt län-

gere Flugzeiten. Anhand der Wettervorhersage wird die Windstärke und Windrichtung ermittelt, das 

sogenannte Winddreieck fertig gezeichnet und die entsprechenden Daten für den Gyrocopterflug 

ermittelt. Perfekt! Auch ein Blick auf den Zielflugplatz via Internet-Kartendienst gehört dazu, ebenso 

wie die Sichtanflugkarte, welche auch die Funkfrequenzen des Platzes und die Platzrunde beinhaltet.

Nach dem Vorflugcheck des Tragschraubers und dem Einsteigen in die Maschine folgen noch der 

Motor-Start-Check und das Anmelden im Funk beim Tower. Startbahn frei und schon geht es nach 

einer Aufwärmplatzrunde Richtung Pirmasens! Mit der Flugkarte in einer speziellen Hülle, die Wind 

und Feuchtigkeit abhält, wird der berechnete Kurs abgeflogen. Wer nun meint, „Ist ja einfach nur 

HOCH HINAUS
DER ERSTE ÜBERLANDFLUG
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 Was für ein Erlebnis!

geradeaus, eben Luftlinie“, der irrt. Denn unterwegs sind neben der Orientierung, die in der Luft ganz 

anders ist als am Boden, auch folgende Dinge wichtig: Immer eine mögliche Notlandefläche im Auge 

haben und auf besondere Merkmale am Boden achten, welche man sich vorher eingeprägt hat. Da 

ist es normal, dass eine ausgedehnte Waldfläche umflogen werden muss – hier möchte niemand im 

Notfall landen!

Während des Fluges fragte mein Fluglehrer, ob wir den Saarbrücker Flughafentower anfunken sollen. 

Also richtige Frequenz einstellen – Kurs und Höhe beibehalten und schon kam die Antwort vom Tower. 

Erstaunt waren wir, als uns der Tower fragte, ob wir Lust hätten, mit unserem besonderen Luftfahrzeug 

zu Übungszwecken einen Überflug über die Landebahn zu machen. Klar hatten wir Lust und änderten 

den Kurs Richtung Flughafen Saarbrücken. Als wir in den Endanflug eindrehten, wurden wir mit voller 

Landebahnbeleuchtung empfangen und flogen im tiefen Überflug, Richtung Tower winkend, einmal 

über die für unsere Verhältnisse riesige Bahn. Was für ein Erlebnis!

Der Tower bedankte sich bei uns (eigentlich hatten wir zu danken!) und wir verabschiedeten uns nach 

Pirmasens. Einen kleinen Flugplatz von oben zu finden ist nicht ganz leicht, aber nach einer großen 

Kurve im Zielgebiet war die Piste entdeckt, der Flugleiter angefunkt und schon waren wir unten. 

Nach der wohlverdienten Pause ging es wieder in die Lüfte. Alle Checks durchgeführt, im Funkver-

kehr angemeldet, und schon standen wir wieder am Rollhalt vor der Piste und waren kurz danach 

wieder in der Luft. Die Zeit verging buchstäblich im Flug und bald war es Zeit, den Kurs Richtung 

Heimatflugplatz zu setzen. Ein spannender, erster Überlandflug ging zu Ende und wird noch lange 

in Erinnerung bleiben! 

Martin (Flugschüler bei Airbase-X)

9.1

229228



9.2

Während der gesamten Ausbildung – und vielleicht auch schon davor – stellt man sich zwangsläufig 

irgendwann die Frage, ab wann man alleine fliegen darf oder muss. Der erste Alleinflug, auch Soloflug 

genannt, ist im Leben eines jeden Piloten nicht nur ein ganz besonderes, sondern auch ein spannen-

des und unvergessliches Ereignis, an das man sich noch sehr lange erinnern wird. Anders als man es 

z.B. vom PKW-Führerschein kennt, findet der erste Alleinflug nicht erst nach der praktischen Prüfung 

statt, sondern davor. Umso wichtiger ist es, dass man im Rahmen seiner Flugausbildung gut darauf 

vorbereitet wird und am Tag des ersten Alleinflugs ausgeruht und konzentriert ist.

Betrachten wir dieses Ereignis doch mal durch die Augen eines ehemaligen Airbase-X Flugschülers: 

Als ich in meiner Ausbildung zum Gyrocopterpiloten schon weit fortgeschritten war, rückte der „große 

Tag“ des ersten Alleinflugs immer näher. Von anderen Flugschülern und Piloten hört man immer wie-

der von dem fast unbeschreiblichen Gefühl, alleine dort oben in der Luft zu sein, daher fiebert man 

irgendwann automatisch diesem Tag und auch diesem Gefühl entgegen. Man will es einfach selbst 

erleben! Bis zum Tag X erlebt man den Gyrocopter und die Fliegerei ausschließlich mit Fluglehrer als 

Backup an Board, d.h. selbst wenn man sich noch so ungeschickt anstellt, es gibt immer jemanden, 

der die Maschine wieder an den Flugplatz zurück fliegen kann, sämtliche Besonderheiten im Flugfunk 

beherrscht und zum Abschluss den Gyrocopter sanft landet.

Diese liebgewonnene Sicherheit wird es beim ersten Alleinflug nicht mehr an Board geben, sodass 

man vollkommen auf sich gestellt all das unter Beweis stellen muss, was man bis dato erlernt und trai-

niert hat. In den Wochen und Monaten vor dem Alleinflug wurden daher vor allem die Starts und Lan-

dungen sowie der Flugfunk immer und immer wieder trainiert. Zusätzlich wurden Notlandeübungen 

simuliert und es ging auch bei verschiedenen Windstärken in die Luft. Kurz und knapp: Vor dem ersten 

ALLEINE IN DER LUFT
DER ERSTE ALLEINFLUG
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9.2 Alleinflug ist man so fit, dass man es sich auch zutraut! Doch selbst, wenn man sich 100% sicher ist und 

auch der Fluglehrer grünes Licht gibt, muss man sich vorher erst noch dem sogenannten Cross-Check 

stellen, bei dem man einen weiteren Fluglehrer von den eigenen fliegerischen Fähigkeiten überzeugen 

muss. Meine durchaus aufregenden Erlebnisse hierzu stehen in einem gesonderten Kapitel.

Nach der begehrten Cross-Check-Unterschrift im Flugbuch und weiteren Trainingseinheiten ist der 

Tag nun endlich gekommen: der erste Alleinflug! Um es den Flugschülern an diesem Tag so einfach 

wie möglich zu machen, wird möglichst bei schönem Wetter, wenig Wind und wenig Verkehr geflogen. 

Jede einzelne Komponente, um die man sich nicht zusätzlich kümmern muss, senkt den Stresslevel 

und erhöht die Konzentration fürs Wesentliche. Aber selbst bei windigem Wetter und dem ein oder 

anderen Flugzeug in der Platzrunde wird man nicht nervös werden, weil man diese Situationen schon 

mehrfach trainiert hat.

Am Flugplatz angekommen, wird die Maschine in gewohnter Manier zunächst gecheckt, getankt und 

das Flugwetter sowie die NOTAMs werden auf Besonderheiten überprüft. Danach sind mein Flug-

lehrer und ich ein paar Platzrunden geflogen, damit man unmittelbar vor dem Alleinflug nochmal ein 

passendes Feedback für alle Abschnitte des Flugs bekommt. Man fliegt sich quasi „warm“. Nach ein 

paar guten Starts und Landungen wird am Boden eine kleine Pause eingelegt, in der man alles noch 

einmal bespricht und noch eine ganz wichtige „Einstellung“ vornimmt: Da mein Fluglehrer gleich nicht 

mehr an Board sein wird und die Maschine damit deutlich leichter ist, wird sie sich vor allem beim 

Start etwas anders verhalten als man es gewohnt ist, d.h. sie hebt deutlich früher ab, steigt schneller 

und steiler und ist insgesamt etwas agiler.

Um diese bis dato ungewohnten Flugeigenschaften etwas zu kompensieren, wird die Maschine voll-

getankt und es werden Gewichte in den Gyrocopter reingelegt. Nach den ersten paar Solo-Flügen 

werden die Gewichte dann nach und nach herausgenommen, sodass der Übergang kaum spürbar ist. 

Nun wird noch die Flugleitung über Funk informiert, dass gleich ein Flugschüler seinen ersten Allein-

flug absolvieren wird. Damit wissen alle am Flugplatz, dass gleich jemand in der Luft ist, auf den man 

eventuell etwas aufpassen muss und auf den man vor allem Rücksicht nehmen sollte.

Also dann: Maschine ist getankt, Gewichte sind drin, die Piloten in der Luft und am Boden sind 

informiert. Es kann losgehen. Das gesamte Prozedere ist anfangs noch sehr unaufgeregt, da man 

den Motorstart und den Funk am Boden schon vollkommen verinnerlicht hat. Ich rolle also mit der 

Maschine bis zur Startbahn, mache meinen gewohnten Instrumentencheck und melde mich über 

Funk abflugbereit. „Bahn frei, Start nach eigenem Ermessen“ kommt über Funk von der Flugleitung 

zurück, ich rolle auf die Bahn und beginne mit der Vorrotation. Bis dahin alles immer noch ohne große 

Aufregung, da man ja noch auf dem Boden steht und die Abläufe schon gefühlt hunderte Male trai-

niert hat. Der einzige Unterschied: Hinter mir sitzt auf einmal niemand mehr und ich bekomme auch 

keine Bestätigung, ob ich alles richtig oder falsch mache.

Der Gyrocopter rollt über die Startbahn, wird immer schneller und die Nase hebt sich schon deutlich frü-

her vom Boden als man es bisher kannte. Dank der Gewichte und der Tatsache, dass ich wusste, wie sich 

die Maschine verhält, aber keine große Sache, sodass der Gyrocopter problemlos abhebt und ich auf 

einmal in der Luft bin. In entsprechender Höhe angekommen, fliege ich einfach eine große Platzrunde, 

genauso wie ich es vor ein paar Minuten noch mit meinem Fluglehrer gemacht habe. Und im langen 

Gegenanflug kam dann zum ersten Mal der Moment, an dem ich mir bewusst wurde, dass ich hier oben 

ganz alleine und ohne jegliche Hilfe herumfliege. Mein Fluglehrer stand zwar mit Funkgerät und voller 

Aufmerksamkeit am Boden, aber beim Fliegen war ich auf mich alleine gestellt. Die ohnehin schon hohe 

Konzentration nimmt schlagartig nochmal ein gutes Stück zu und man fühlt sich mit allem Drum und 

Dran irgendwie auf einmal wie ein „echter“ Pilot. Nach dem Gegenanflug und dem Queranflug kommt 

dann der wohl spannendste Teil des ersten Alleinflugs, nämlich der Endanflug mit anschließender Lan-

dung. Die Bahn ist frei, der Gyrocopter fliegt mit den gewohnten 100 km/h auf die Landebahn zu und der 

Boden kommt immer näher. Kurz vor dem Aufsetzen der Räder wird die Maschine durch konsequentes 

Ziehen am Stick immer langsamer und setzt schließlich mit fast 0 km/h auf.
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9.2„Gut gemacht, schöne Landung“ höre ich über Funk von meinem Fluglehrer, der vom Boden aus alles 

beobachtet hat. „Fühlst du dich noch gut und bist du fit für ein paar weitere Runden?“ kommt direkt 

hinterher. „Klar, alles bestens. Ich starte nochmal“, war meine Antwort und es ging direkt wieder in die 

Luft. Das Ganze wurde dann noch 2-3 Mal wiederholt und die Gewichte wurden nach und nach aus 

der Maschine genommen, damit ich beim letzten Flug ganz ohne jegliche Hilfsmittel fliegen konnte. 

Zum Abschluss des ersten Alleinflugs durfte ich die Platzrunde verlassen, sodass ich auch das Ab- 

und Anmelden im Funk alleine meistern musste. Auch das hat natürlich bestens funktioniert, da ich 

es in meiner Ausbildung schon oft genug trainiert habe. Nach ca. einer Stunde, die mir während des 

Fliegens wie 5 Minuten vorgekommen sind, ist das große Ereignis schon wieder vorbei und man rollt 

mit seiner Maschine von der Landebahn zur Parkposition. Die Freude über das gerade Geleistete ist 

riesengroß – vor allem, wenn alles so gut funktioniert hat. Doch man muss sich auch bewusst sein, 

dass der Weg bis dahin, d.h. die gesamte Ausbildung, entscheidend für ein gutes Gelingen des ers-

ten – und aller weiteren – Alleinflüge ist.

Ohne intensives Training und permanentes Feedback sowie das Erleben verschiedenster Situationen 

am Boden und in der Luft wird man niemals mit der notwendigen Selbstsicherheit den ersten Allein-

flug „genießen“ können. Wenn man erst in der Luft darüber nachdenkt, dass man gerade alleine in 

der Maschine sitzt und selbst dann nicht nervös oder gestresst wird, dann war auch die Ausbildung 

auf einem entsprechend hohen Level. Und wenn sich dann noch alles vertraut und wie schon etliche 

Male davor anfühlt, hat man sowohl die persönliche, als auch die fliegerische Reife, diesen Tag zu 

genießen und in guter Erinnerung zu behalten. Auch nach vielen hundert Stunden im Gyrocopter 

denke ich noch gerne und oft an diesen Tag zurück, da der erste Alleinflug ein einmaliges und ein-

zigartiges Ereignis im Leben ist und immer bleiben wird. 

Torsten (Pilot bei Airbase-X)
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9.3

Man kennt diese Bilder....unendliche Strände, blau schimmerndes Meer und die typische Vegetation 

im Süden Europas. Meistens jedoch nur aus der „Bodenperspektive“ und für einen kurzen Moment aus 

dem kleinen Fenster eines großen Verkehrsflugzeugs. Aber mit dem Gyrocopter ein anderes Land zu 

entdecken, hat schon seinen ganz besonderen Reiz. Nach einigen Trainingseinheiten am Flugplatz 

Benavente wollten wir während unseres Portugal Aufenthalts ein wenig mehr von diesem tollen Land 

sehen, genauer gesagt den Südwesten mit seinen malerischen Stränden der Atlantikküste. Denn fast 

am westlichsten Punkt des Landes gibt es den kleinen und sehr schönen Flugplatz Santa Cruz, den 

uns unsere portugiesischen Fliegerfreunde ans Herz gelegt haben.

Also machten wir uns morgens in Benavente bereit und erstellten einen Flugplan, den wir mit der por-

tugiesischen Flugsicherung abgestimmt hatten. Alleine diese Erfahrung bringt jeden Flugschüler oder 

Hobby-Piloten auf ein ganz neues Level, wenn es um die Erstellung und das Eröffnen eines Flugplans 

in einem fremden Land geht. Zusätzlich hatten wir das große Glück, einen erst wenige Tage zuvor 

angelieferten, nagelneuen Autogyro MTO Sport 2017 für unseren Trip nutzen zu können und konnten 

dessen Langstreckentauglichkeit testen. Gut vorbereitet und voller Vorfreude starteten wir und navi-

gierten uns mit Hilfe der ICAO-Karte in Richtung Küste. Die geografischen Gegebenheiten auf der 

Strecke sind perfekt dafür geeignet, die Navigation mittels Karte nochmal zu trainieren, da es immer 

wieder prägnante Landmerkmale und Auffanglinien (z.B. den großen Fluss „Tejo“ oder die Küste) gibt.

Eins vorweg: Die gesamte Strecke ist geprägt von einem herrlichen Panorama! Erst erfolgt die Über-

querung des Flusses Tejo an einer schmalen Stelle, dann geht es vorbei an einem kleinen Gebirge und 

zum Schluss sieht man die malerische Atlantikküste vor sich. Der Flugplatz Santa Cruz liegt nur wenige 

Meter neben dem Strand, sodass wir nach einer Platzrunde und der geglückten Landung gerade 

EINFACH MEER
SANTA CRUZ (PORTUGAL)
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ÜBER DEN AUTOR 
UND DIESES BUCH

Wie ich es schon in den einleitenden Zeilen dieses Buches geschildert habe, liegt der Beginn meines 

Traumes vom Fliegen nun schon mehr als ein Jahrzehnt zurück. Seitdem hat sich sehr viel getan. 

Dass sich aus dieser Faszination für das Fliegen, aus einem Hobby heraus, so etwas Fantastisches 

wie Airbase-X inklusive der gesamten Airbase-X-Community entwickeln würde, war in den Anfängen 

weder geplant noch vorhersehbar. Aber gerade das macht es aus! Denn was aus einer Passion heraus 

entsteht, lässt das Feuer der Begeisterung dauerhaft brennen.

Nach unzähligen Rundflügen, tausenden Flug- und Schulungsstunden und abertausenden Landun-

gen leben wir bei Airbase-X die Faszination Fliegen jeden Tag aufs Neue, als wäre es das erste Mal. 

Ich persönlich bin sehr stolz darauf, dass ich als Fluglehrer, Ausbildungsleiter, Flugschul-Inhaber und 

Prüfungsrat in Deutschland, Portugal und vielen anderen Ländern Europas die Faszination Fliegen 

verwirklichen und weitergeben darf.

Ich danke allen, die diese Entwicklung bis zum aktuellen Zeitpunkt begleitet und unterstützt haben 

und auch weiterhin unterstützen und miterleben werden, insbesondere natürlich meiner Familie. Was 

die ersten inspirierenden Flugerlebnisse und dann später meine gesamte fliegerische Ausbildung 

betrifft, gilt es, den folgenden Personen ein großes Dankeschön auszusprechen: Thomas Mannes, 

Bernd Ostertag, Jean-Pierre Fallis, Olaf Straub, Pavel Bondarenko, Tobi Cors, Mike Kasten, Jörg See-

wald und Reinhard Lompa. Herzlichen Dank!
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Dieses Buch ist für mich und die gesamte Airbase-X-Community ein wichtiger Meilenstein. Von der 

Idee, über die Umsetzung und Gestaltung bis hin zur Produktion haben zahlreiche Menschen sehr 

aktiv mitgewirkt, vor allem auch Flugschüler, Piloten und Ausbilder. Vielen Dank dafür! Besten Dank 

auch an Roger Rankel für die strategische Unterstützung und an meinen sehr guten Freund Julian 

Zewe, der die Entstehung dieses Werkes als Berufspilot (Boeing 737) mit wertvollem Input begleitet hat.

 Denn was aus einer Passion 
heraus entsteht, lässt das 
Feuer der Begeisterung 
dauerhaft brennen.

Jochen Weigel
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 Ich habe Jochen während des Theorielehrgangs der Flug-
lehrerausbildung in Kassel-Calden kennengelernt. Wir waren 
beide am ersten Tag etwas überpünktlich vor Ort eingetroffen 
und bereits eine Minute nach Beginn unseres ersten Gespräches 
erzählte er mir mit leuchtenden Augen, dass er nicht im Hotel 
wohne, sondern in einem Gästezimmer der  „Landfleischerei Wolf 
- Zum Wursthimmel“ untergekommen sei. Da war mir schon völlig 
klar, wer im „Wursthimmel“ nächtigt, der gehört in die Luft! Diese 
Prognose erwies sich als goldrichtig – wir waren Lernpartner 
während des Kurses und haben viel gemeinsam gebüffelt 
und auch viel gelacht, nie jedoch ohne die Ernsthaftigkeit der 
Fliegerei und insbesondere deren hohe Sicherheitsansprüche 
aus den Augen zu verlieren. Dies hatte bei uns stets oberste 
Priorität. Jochen ist ein super Typ und Flieger….ich glaub, ich 
sollte mal mit ihm fliegen…. ;-)

Dr. Andreas Duvenbeck
(Physiker & Fluglehrer)

 Jochen hat mich nach meiner Piloten-Ausbildung hoch profes-
sionell geschult. So erlangte ich die Passagier berechti gung und 
lernte auf meinem eigenen Fluggerät nicht nur sicher zu fliegen, 
sondern auch ein Stück weit zu „zaubern“.

Roger Rankel
 (Bestsellerautor & fliegender Marketingexperte)

 Wenn’s mal nicht so ganz passt: Erstmal Ruhe bewahren und 
im Zweifel etwas Gas nachlegen.

Reinhard Lompa
(Prüfungsrat & Ausbilder für Fluglehrer)

 Ich schätze an Jochen vor allem seine Genauigkeit, die Liebe 
zum Detail. Wenn man im Lexikon unter Gyrocopter nachschlägt, 
da ist ein Bild von Jochen drin! Du kannst ihn alles fragen und 
er weiß auf alles eine passende Antwort, die er dann auch 
noch ruhig und gelassen rüberbringen kann. In der Luft ist er 
mehr ein Partner als ein Lehrer. Er macht die Ausbildung von 
der ersten Stunde an zum Erlebnis, weil du unmittelbar das 
Gefühl hast, selbstständig die Hand am Stick zu haben und alle 
Entscheidungen autark zu treffen. Und immer mit dem sicheren 
Gefühl, wenn was ist, dann ist Jochen sofort da. Eine klasse 
Kombination aus Sicherheit, Kompetenz und Abenteuer.

Markus Hofmann
 (Gedächtnisexperte & Keynote Speaker)
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